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Stans, 11.08.2016

MEDIENINFORMATION
Wenn es der Nachwuchs eilig hat: Das Kantonsspital
Nidwalden hat den ersten Storchenparkplatz eines Spitals
in der Zentralschweiz eingerichtet
Für ankommende Babys und ihre Eltern hat das Kantonsspital Nidwalden neu
direkt vor dem Haupteingang einen Storchenparkplatz eingerichtet.

555 Babys kamen im 2015 im Kantonsspital Nidwalden zur Welt. Bereits zeichnet sich ab, dass
auch im laufenden Jahr wiederum mehr Babys zur Welt kommen. Meist bleibt den Eltern
genügend Zeit, um in Ruhe das Spital und den Gebärraum zu erreichen. Immer wieder aber
kommt es vor, dass es ein Baby besonders eilig hat. Vor allem für diese Fälle gibt es jetzt den
„Storchenparkplatz für ankommende Babys und ihre Eltern“ direkt vor dem Haupt- und
Notfalleingang. Es handelt sich um den ersten Storchenparkplatz eines Zentralschweizerischen
Spitals.
Ruhe und Gelassenheit vor der Geburt wichtig
Schwangere kommen vom Storchenparkplatz bequem entweder durch den Haupteingang oder auch
durch den Notfalleingang ins Spital, wo sie auf dem 1. Stock vom geburtshilflichen Team direkt in
Empfang genommen werden. Die Hebammen freuen sich über den Storchenparkplatz, denn sie wissen,
dass Ruhe und Gelassenheit viel zu einer guten Geburt beitragen. Gerade wenn es eilig wird, ist es
wichtig, dass die Schwangeren schnell auf der Geburtenstation versorgt werden können.

Besonders in eiligen Fällen können die Eltern nun direkt vor die Tür parkieren und sparen dabei
wertvolle Zeit und Nerven. Der neue Storchenparkplatz stellt gerade tagsüber eine Erleichterung dar –
so entsteht kein zusätzlicher Stress für die werdende Mutter. Auch der werdende Papi muss nicht erst
noch einen Parkplatz suchen, während seine Partnerin vielleicht bereits im Gebärraum ist. Der
Storchenparkplatz ist mit einem grossen gelben Bild von einem Storch und entsprechender Anschrift
gekennzeichnet. Ein blaues Schild darüber bietet zusätzliche Auskunft. Bild und Schild sind nicht zu
übersehen. Der Parkplatz steht ausschliesslich werdenden Eltern zur Verfügung.
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Ein Parkplatz zum Schmunzeln
Der Storchenparkplatz führte bei den einen oder anderen Besuchern bereits während der Entstehung
zu einem Schmunzeln. Eine Aussage war beispielsweise „Mit diesem grossen Storch am Boden findet
jeder Storch auch in grosser Flughöhe seinen Landeplatz“. Der neue Parkplatz wird von den
Schwangeren begrüsst und stellt aus ihrer Sicht einen sinnvollen Service für die werdenden Eltern dar.

Parkieren für alle werdenden Eltern kostenfrei
Für alle werdenden Eltern ist das Parkieren auf allen Parkplätzen stets kostenfrei. Ein Parkticket wird
durch die diensthabende Hebamme abgegeben.
Medienkontakt:
Für weitere Informationen erreichen Sie
Urs Baumberger
Telefon direkt: 041 618 10 00
Telefon Sekretariat: 041 618 10 06
Spitaldirektor
Kantonsspital Nidwalden
Stv. CEO
Luzerner Kantonsspital
(LUNIS, Luzerner Nidwaldner Spitalregion)
Ennetmooserstrasse 19, CH-6370 Stans
urs.baumberger@ksnw.ch
www.ksnw.ch; www.luks.ch

Bildmaterial

Auch das Ehepaar Scheuber fand Gefallen an dem Storchenparkplatz.
Bereits am nächsten Tag konnten sie die Geburt ihres Kindes feiern.
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